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EINLEITUNG 

 

Das vorliegende Handbuch wurde im Rahmen des Projekts „Improving Proximity Responses for 

Vocational Education and Training – ImproVET”, gefördert durch Erasmus+, Leitaktion 2 unter der 

Vertragsnummer 2015-1-ES01-KA202-015976, entwickelt. Allgemeine Informationen zum Projekt und 

einen Überblick über die Struktur des Interventionsmodells finden Sie in der Einleitung zum 

Interventionsmodell.  

 

Dieses Handbuch ist das 4. von 4 Handbüchern innerhalb des Interventionsmodells. Alle Elemente des 

Interventionsmodells können separat gelesen werden. Allerdings möchten die Partner den Leser auf 

den internen Zusammenhang der Elemente hinweisen, der in der nachfolgenden Übersicht dargestellt 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerhalb des Diagramms ist das Handbuch, welches Sie vor sich haben, grün markiert. Auf den 

folgenden Seiten werden Instrumente und Methoden vorgestellt, sowie Hinweise gegeben, die lokale 

Akteure, die in die berufliche Bildung involviert sind, dabei unterstützen die Wirkung des 

Weiterbildungsplans auf Teilnehmer, Unternehmen, die lokale Partnerschaft und schließlich das 

Territorium, für welches der Weiterbildungsplan erstellt wurde, auszuwerten.  

Handbücher 

Wie bildet man eine 

lokale Partnerschaft 

für die Anpassung 

beruflicher 

Weiterbildung 

Wie analysiert man die 

Bedürfnisse des 

Arbeitsmarktes um das 

Weiterbildungsangebot 

proaktiv anzupassen 

Wie entwickelt und 

realisiert man einen 

lokalen 

Weiterbildungsplan 

Wie wertet man die 

lokale Wirkung von 

Weiterbildung aus 

Realisierungs-Toolkit 

Inspirierende Beispiele 

Fallstudien 
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VORÜBERLEGUNGEN 

Hauptziel eines (Weiter)Bildungsplans für berufliche Bildung sind Wissenssteigerung und 

Erweiterung der arbeitsmarktrelevanten Fähigkeiten von Arbeitnehmern. Um dieses Ziel zu 

erreichen ist es unerlässlich die Wirkung des (Weiter)Bildungsplans festzulegen, um zu sehen 

in welchem Umfang die Ziele erfüllt wurden. Daher müssen (Weiter)Bildungsprogramme 

einen Evaluationsprozess durchlaufen, der gültige, brauchbare und verlässliche Informationen 

für die Überarbeitung des Programms und die Verbesserung der Effektivität der Partnerschaft 

liefert.  

Die Auswertung der Wirkung ist Teil des Ansatzes Learning by Doing, auch bekannt als Ansatz 

der Experimentalist Governance (experimentelle Form der Steuerung). Ein lernorientiertes 

Steuerungssystem für lokale Partnerschaften bedeutet demnach, dass sie ihre Verfahren und 

Ziele angesichts der vergleichenden Durchführungserfahrung anpassen können. Die 

Ergebnisse des Evaluationsprozesses werden genutzt um sowohl positive als auch negative 

Lernmöglichkeiten zu identifizieren um die Pläne und Verfahren für berufliche (Weiter)Bildung 

während ihrer Entwicklung zu überarbeiten. Um das Lernen zu fördern, sollten die 

Evaluationsaufgaben in das Gesamtsystem integriert werden.  

Die Evaluation selbst ist ein Lernprozess: auch die Kriterien für die Evaluation können aufgrund 

der gemachten Erfahrungen bei ihrer Anwendung überarbeitet werden.  

Darüber hinaus ist die Einbeziehung aller an Training interessierten Parteien, einschließlich 

der Teilnehmer, grundlegend für die erfolgreiche Evaluation der Wirkung. Wir empfehlen die 

Anwendung partizipatorischer Ansätze auch in der Evaluationsphase um einheitliche 

methodische Rahmen zu schaffen, welche die Sichtweisen aller relevanten Akteure darstellen.  

Bei den Überlegungen zur Evaluation eines Projektes oder Programmes sollten einige 

Schlüsselkonzepte beachten werden:  

 der Zeitpunkt, zu welchem die Evaluation durchgeführt wird; 

 die Fragen, die die Evaluation beantworten soll; 

 die Kriterien und Dimensionen, an welchen sich die Evaluation orientiert. 

Das erste Konzept bezieht sich auf den Zeitplan, der häufig bei der Evaluation unterschätzt 

wird. Sie können drei Arten von Evaluationen berücksichtigen:  

Vorabevaluation: Diese findet während der Planungsphase statt und beinhaltet die Evaluation 

der Relevanz und der Qualität in Bezug auf den Bedarf und die Nachfrage. 

Zwischenevaluation: Diese findet während der Umsetzung statt und ihr Zweck ist es 

Änderungen und Verbesserungen zur Erreichung der Ziele machen zu können. 
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Ex-Post-Evaluation: Diese wird einige Zeit nach dem Ende der Trainingsaktivität durchgeführt 

und ihr Ziel ist es zu überprüfen ob die vorgeschlagenen Ziele erreicht wurden. 

In diesem Handbuch liegt der Fokus auf der Abschlussevaluation, da wir uns innerhalb des 

Projektes für einen ergebnisorientierten Ansatz entschieden haben. Dennoch ist es 

unabdinglich die Auswertung der Wirkung in der Projektentwicklung bereits in der 

Planungsphase der Intervention für berufliche Bildung zu berücksichtigen, um der logischen 

Entwicklung von Zielen hin zu Ergebnissen zu folgen und die richtigen Informationen und 

Daten zur Hand zu haben, wenn sie benötigt werden.  

Eine Ex-Post-Evaluation sollte nicht zu früh nach der Intervention durchgeführt werden, da 

einige Zeit notwendig ist um die Wirkung nachweisen zu können. Sie sollte aber auch nicht mit 

einem zu großen Abstand zur Intervention durchgeführt werden, da die Informationen durch 

andere Variablen verzerrt werden können und die möglichen Resultate und Empfehlungen 

möglicherweise zu spät kommen um in Entscheidungen einfließen zu können. Evaluationen in 

Bezug auf die Wirkung werden üblicherweise sechs bis zwölf Monate nach der Intervention 

durchgeführt. Bei Evaluationen, welche die Beschäftigungsfähigkeit messen, können neue 

Informationen auch nach einem längeren Zeitraum (zum Beispiel zwei Jahre) oder sogar 

jährlich mithilfe der Panel-Methode gesammelt werden, um zu sehen wie sich die 

Beschäftigungsbedingungen mit der Zeit entwickeln. Kürzere Interventionen, wie sie 

beispielsweise von Unternehmen durchgeführt werden, erfordern möglicherweise kürzere 

Zeitspannen (sogar nur wenige Wochen oder einen Monat) um die Wirkung zu evaluieren.  

 

Die Evaluation der Wirkung gibt Antworten um den Planungsprozess zu unterstützen und hilft 

dadurch Interventionen anzupassen, zu erweitern, einzuschränken oder zu ersetzen. Die 

Evaluation ist nützlich um:  

 zu prüfen, ob ein Training tatsächlich eine Antwort auf den Bedarf an Kompetenzen 

ist; 

 zur Gestaltung besserer Systeme für die Kompetenzentwicklung beizutragen; 

 ein breiteres und dauerhaftes Informationssystem zu etablieren, das die Definition 

einheitlicherer Interventionen zur Kompetenzentwicklung unterstützt; 

 das Management von Programmen der beruflichen Bildung zu verbessern und einen 

organisationsbezogenen Lernprozess einzuführen; 

 das Programm und die verschiedenen von relevanten Akteuren entwickelten 

Aktivitäten zu verbreiten; 

 ein verbessertes Management und Verständnis aller involvierten Akteure 

untereinander zu fördern; 

 die Beschäftigungsfähigkeit und die Beschäftigungsquote der aktiven Bevölkerung in 

der Region zu verbessern; 
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 zu wissen inwiefern ein Programm zur Kompetenzentwicklung dazu beigetragen hat 

die Ergebnisse der Unternehmen zu verbessern; 

 eine Kultur des lebenslangen Lernens und der Kompetenzentwicklung in 

Organisationen zu propagieren. 

Daher ist es besonders wichtig die Ziele (die Fragen) der Evaluation klar zu definieren und 

deutlich zu machen welche Dimensionen untersucht werden sollen. Die Wahl der Methoden 

ist mit der Klärung der oben genannten Dinge verknüpft.  

Evaluationsmethoden können quantitativ oder qualitativ sein. Es ist empfehlenswert sowohl 

qualitative als auch quantitative Evaluationsstrategien zu berücksichtigen. Ein gemischter 

Ansatz erhöht die Möglichkeiten Prioritäten und Schwierigkeiten auf Grundlage der 

Meinungen und Erfahrungen der relevanten Akteure zu identifizieren. Qualitative Strategien 

beinhalten die Nutzung flexiblerer und fokussierter Methoden zur Einholung von Meinungen, 

Darstellungen und Verhalten, welche schwer durch quantitative Perspektiven untersucht 

werden können.  

Quantitative Methoden können experimentell oder nichtexperimentell sein. Experimentelle 

Methoden verwenden ‚experiment-artige‘ Bedingungen um die Gruppe der Teilnehmer und 

die Kontrollgruppe zu bilden. Dieser Ansatz verwendet statistische Vergleichstechniken um 

die Ursache-Wirkung-Beziehung (kausal) zwischen der Trainingsaktivität und den 

Veränderungen bei den Teilnehmern festzustellen. Ein wesentliches Merkmal ist, dass die 

Wirkung durch den Vergleich von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern gemessen wird. Zu den 

bekanntesten und einfachsten Wegen eine kontrafaktische Analyse durchzuführen zählt die 

Differenz von Differenzen-Analyse1. Diese Methode stellen wir als die effektivste Methode zur 

Auswertung der Wirkung auf Individuen vor. Sie wird in Schritt 1 dieses Handbuchs 

beschrieben.  

Demgegenüber beinhaltet die nichtexperimentelle Methode keine Kontrollgruppen, sondern 

nur die Teilnehmer im Projekt. Umfragen zu den Beschäftigungsbedingungen nach der 

Teilnahme an einem Training gehören zu dieser Art von Methode.  

In beiden Fällen, werden Stichproben-Methoden benötigt um die Repräsentanz der zu 

analysierenden Gruppe sicherzustellen. Stichprobe bedeutet, dass eine Teilgruppe 

ausgewählt wird, welche die gesamte Gruppe der Teilnehmer getreu repräsentiert. Es gibt 

statistische Techniken um die Größe und die Merkmale einer Stichprobe zu bestimmen. Die 

goldene Regel ist, dass jeder Teilnehmer, der am Programm teilgenommen hat, die gleiche 

Chance hat für die Stichprobe ausgewählt zu werden.  

 

                                                           
1 Für weitere Informationen zu dieser Evaluationstechnik finden Sie in: J. Russell, R. Cohn, “Difference in 
differences”, Bookvika publishing, 2012, und A. Martini, M. Sisti, “Valutare il successo delle politiche pubbliche 
– Metodi e casi”, Il Mulino, 2009. 
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Qualitative Methoden beinhalten nichtnumerische Daten als Informationsquelle. Sie messen 

nicht, sondern versuchen die Beziehungen zwischen den Faktoren und Prozessen, 

Wahrnehmungen und Erwartungen der Akteure, sowie Erklärungen der Ergebnisse zu 

verstehen. Einige typische Fragen bei dieser Art der Evaluation sind:  

 Was waren die Wirkungen des Programms? 

 Was bedeuten diese Wirkungen für die Teilnehmer?  

 Mit welchen Mechanismen wurden diese Wirkungen erzeugt?  

 Was ist der Kontext oder die Umgebung, in welchen diese Wirkungen erzielt wurden? 

Qualitative Methoden werden an dem Ort durchgeführt, an dem das Projekt oder die 

Trainingsaktivität stattfand, durch direkte Beobachtung, Interviews, Prüfung der Dokumente 

oder eine Kombination aus diesen, mit einer breiten Erfassung oder unter Nutzung von 

Stichproben-Techniken. Dies beinhaltet Techniken wie Fallstudien, Kontextanalyse, 

Fokusgruppen und Interviews.  

Fallstudien gehören zu den qualitativen Methoden, die am häufigsten genutzt werden. Ziel 

einer Fallstudie ist es den Effekt des Programmes auf die Teilnehmer zu analysieren, indem ihr 

Bedarf berücksichtigt wird und geprüft wird, in welchem Umfang dem Bedarf durch die 

Aktivität effektiv entsprochen wurde. Zu diesem Zweck verwendet eine Fallstudie mehrere 

Techniken der Datenerhebung wie Beobachtung, Analyse der verfügbaren Dokumentation 

und Interviews mit Teilnehmern und Arbeitgebern.  

Eine weitere Technik sind Fokusgruppen, vor allem um zu verstehen welche bedeutungsvollen 

Änderungen die interessierten Akteure wahrnehmen und wie sie diese erklären und 

evaluieren. Für Fokusgruppen werden Schlüsselakteure um ihre Beteiligung gebeten um die 

Veränderungen und die gesammelten Daten früherer Evaluationen zu analysieren. Diese 

Methode eignet sich entweder zur Untersuchung der verschiedenen Dimensionen der 

Wirkungen oder um die Evaluationsergebnisse, die mithilfe anderer Methoden gewonnen 

wurden, zu kommentieren und tiefere Einblicke zu geben.  

In diesem Handbuch begrenzen wir die Analyse nicht auf die Effekte für die 

Beschäftigungsfähigkeit und den Erfolg der Teilnehmer, da wir auf diese Weise unsere 

Recherche sehr einengen. Unser Ziel ist es, auch die Auswirkungen des 

(Weiter)Bildungsprogramms auf das lokale Ökosystem zu verstehen und die Ergebnisse, die 

durch die Intervention entstanden sind, damit zu vergleichen was wahrscheinlich passiert 

wäre, wenn die Intervention nicht stattgefunden hätte. 2   

 

 

                                                           
2 White, H. (2006) Impact Evaluation: The Experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank, 
World Bank, Washington, D.C. 
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Die Evaluation der Wirkung sollte von Beginn der Trainingsintervention an geplant werden, 

bereits während der Entwicklungsphase. Die Voraussetzung ist das Verständnis und die klare 

Beschreibung der Entwicklung, und vor allem die Definition des logischen Rahmens, in 

welchem die Ziele hierarchisch in generelle, unmittelbare und spezifische Ziele klassifiziert 

werden. Am Ende des Handbuches finden Sie eine Checkliste um die Voraussetzungen für eine 

gute Evaluation zu kontrollieren. In der Planungsphase müssen Sie einen Plan entwickeln, der 

die verschiedenen Phasen der Evaluation klar darstellt und die geplanten Aktivitäten, einen 

Zeitplan für jede Aktivität, die notwendigen Ressourcen und das Budget für die Umsetzung 

beinhaltet. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Analyse der Wirkung eine Aktivität ist, 

die ebenso wie andere Aktivitäten Ressourcen benötigt.  

Unter Berücksichtigung aller Faktoren empfehlen wir einen möglichst einfachen Plan zu 

verwenden, da komplexere Methoden zu höheren Kosten führen, womit das Risiko größer 

wird die Realisierbarkeit der Evaluation der Wirkung zu gefährden. Eine Möglichkeit ist es 

zwischen einer internen und einer externen Evaluation zu entscheiden. Dies hängt von den 

verfügbaren Ressourcen ab, da es wichtig ist für die Evaluation der Wirkung finanzielle Mittel 

von Beginn an einzuplanen, da die Verfügbarkeit dieser Mittel eine unvermeidbare 

Voraussetzung ist.  

 

  



   9 
  

 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of  
Vocational Education and Training/ 2015-1-ES01-KA202-015976 

 

ÜBERBLICK ÜBER DEN PROZESS 

 

Die folgende Beschreibung des Prozesses, der ausgeführt wird um eine Analyse der Wirkung 

durchzuführen, besteht aus vier Schritten:  

1. Auswertung der Wirkung auf Individuen 

2. Auswertung der Wirkung auf Unternehmen 

3. Auswertung der Wirkung auf die lokale Partnerschaft 

4. Auswertung der Wirkung auf das Territorium 

 

Unserer Meinung nach sollte die Auswertung der Wirkung alle vier Ebenen beinhalten, aber 

aufgrund von Zeitplan und Budgetzwängen könnte es notwendig sein sich auf nur eine oder 

einige Ebenen zu konzentrieren. In diesen Fällen empfehlen wir die Priorität auf Schritt 1 zu 

setzen um Feedback zum primären Ziel der beruflichen (Weiter)Bildung, vor allem der 

Beschäftigungsfähigkeit und der Beschäftigung der Teilnehmer, zu erhalten. In anderen 

Worten, die Wirkung auf Individuen ist der Grundstein für die gesamte Planung der Evaluation 

der Wirkung.  
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BESCHREIBUNG 

Schritt 1: Wirkung auf Individuen 

 
 

Beschreibung   

Personen, die an Trainings teilnehmen, haben Zugang zu besseren Arbeitsbedingungen, 

besserem Gehalt, höhere Beschäftigungsfähigkeit und eine bessere Lebensqualität. Der 

Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen sollte ihre Fähigkeit, sich an Änderungen in 

der Technologie und in der Arbeitsorganisation anpassen zu können, beweisen. Außerdem 

belegt eine jüngste Forschung von CEDEFOP, dass berufliche Bildung Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl fördert und damit zum Engagement der Individuen in ihren Familien und 

der Gesellschaft beiträgt.  

Bei der Auswertung der Wirkung eines Trainings auf Individuen sollten folgende Kennzeichen 

und Evaluationsfragen berücksichtigt werden:  

 Wirkung auf Fähigkeiten und Kompetenzen: Haben die Teilnehmer ihre Fähigkeiten 

verbessert? Wissen sie wie sie neue Aufgaben erledigen?  

 Beziehungen zu anderen Individuen: Haben die Teilnehmer von den Beziehungen mit 

den Trainern und Mentoren gelernt? Falls ja, was (Sozialkompetenzen)? Trugen die 

Beziehungen zu anderen Teilnehmern zur Stärkung des Selbstbewusstseins und des 

Selbstwertgefühls bei?  

 Anerkennung von Leistungen: Hat das Training zu einer Qualifikation geführt? 

 Wahrscheinlichkeit einen Job oder einen besseren Job zu finden: War das Training 

nützlich um einen Job zu finden? Wurden Kompetenzen entwickelt, die am 

Arbeitsplatz gefordert wurden? Haben sich die Arbeitsbedingungen verbessert? Hat 

sich das Gehalt aufgrund der neu erworbenen Kompetenzen verbessert? Hat sich die 

Beschäftigungsfähigkeit verbessert? 

Ein Grundmerkmal der beruflichen Bildung ist es sich mit der Art und Weise zu beschäftigen, 
wie die Inhalte einer Lernerfahrung auf die Fähigkeiten der Individuen wirken. Wir 
konzentrieren uns hier darauf ob das Wissen, die Fähigkeiten und die Kompetenzen, die 
innerhalb der beruflichen Bildung erlernt wurden, in wirtschaftliche und nichtwirtschaftlich 
Ergebnisse übertragen werden können, auch wenn man berücksichtigen sollte, dass bei den 
meisten Programmen, vor allem bei der Erstausbildung, auch Fähigkeiten entwickelt werden, 
bei welchen der Fokus nicht ausschließlich auf den technischen Aspekten des Berufs liegt, 
sondern ebenso auf anderen allgemeineren Fähigkeiten, die für das tägliche Leben nützlich 
sind.  
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Ein weiteres Merkmal betrifft den Aufbau sozialer Beziehungen, sowohl zwischen den 
Lernenden, als auch zwischen den Lernenden und den Lehrern, Mentoren, Meistern und 
Arbeitgebern. Dies ist bei der Beschäftigungsfähigkeit nicht unwichtig. Vor allem im Fall 
benachteiligter Gruppen basieren die Vorteile der beruflichen Bildung durch die Vermittlung 
von Einstellungen und Verhaltensweisen auf der Sozialisierung. Beziehungen zwischen 
Lernenden und Mentoren sind wichtig: Unternehmensmentoren in Schulen durch 
Partnerschaften zwischen Wirtschaft und Bildung; soziale Mentoren zur Unterstützung junger 
Menschen aus ethnischen Minderheiten; oder Mentoren, die bei Fällen sozialer Exklusion 
intervenieren, sind von entscheidender Bedeutung um die Beschäftigungsfähigkeit von 
Lernenden durch den Erwerb von Sozialkompetenzen zu verbessern.  

Auch wenn in einigen europäischen Ländern berufliche gegenüber der akademischen als 
zweitbeste Bildung angesehen wird, ist die Attraktivität der beruflichen Bildung auch mit der 
Anerkennung von Qualifikationen verbunden, welche auf dem Arbeitsmarkt wiederum 
Gewicht hat.  

In den folgenden Absätzen werden wir beschreiben wie man die Auswertung der Wirkung 
beruflicher Bildung auf Individuen vorbereitet.  

Bildung der Experimentalgruppe 

Die erste und entscheidendste Aufgabe ist die Bildung der Experimentalgruppe, die am 

Training teilgenommen hat, und der Kontrollgruppe, die nicht am Training teilgenommen hat. 

Nach dem Start und der Verbreitung des (Weiter)Bildungsplans sollte die Zahl der 

Anmeldungen groß genug sein um darauf basierend angemessene Schlussfolgerungen ziehen 

zu können. Wenn die Anmeldungsfrist vorbei ist, sollte die Auswahl der beiden Gruppen 

beginnen. Die Mitglieder der beiden Gruppen sollten sich bewusst sein, dass die Teilnahme 

am Auswahlprozess beinhaltet, dass sie in Zukunft für kurze Umfragen zu ihrer Stellung im 

Beruf bereit sind, um die Wirkung des Trainings beurteilen zu können. In dieser Phase sollte, 

vielleicht überraschenderweise, das Ziel sein nicht die geeignetsten Teilnehmer für das 

Training auszuwählen, sondern zwei Gruppen zu bilden, deren Teile ähnlich genug sind. Ziel 

der Auswertung der Wirkung ist es zu verstehen, ob das gesamte Training nützlich ist und um 

Schwächen zu erkennen und diese zu korrigieren. Sollte die Experimentalgruppe keine 

besseren Ergebnisse erzielen als die Kontrollgruppe, ist die Wirkung des Trainings fraglich, und 

es sollten grundlegende Verbesserungen vorgenommen oder die Projektentwicklung von 

Grund auf neu begonnen werden.  

Die Indikatoren um die beiden Gruppen zu bilden und zu überprüfen sind sowohl quantitativ 

als auch qualitativ. Der Grundgedanke hinter dieser Auswahl ist, die Evaluation so solide wie 

möglich zu gestalten. Wir begrenzen die Liste der Indikatoren auf die eindeutigsten, aber diese 

unvollständige Liste sollte, im Ermessen der Programmleitung und des Evaluationsteams, um 

trainingsspezifische Indikatoren erweitert werden. Dennoch sollte der Evaluator zwischen 

dem Umfang der Evaluation und der Reaktionsbereitschaft der Mitglieder beider Gruppen 

abwägen: je zeitaufwändiger die Evaluation, umso größer die Zahl derer, die den Prozess 

abbrechen.  
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Folgende quantitative Indikatoren sollten bei der Auswahl der beiden Gruppen berücksichtigt 

werden:  

 Beschäftigungsgrad: Anteile an beiden Gruppen, sowohl erwerbstätig als auch 

arbeitslos, die das Arbeitskräfteangebot auf dem Arbeitsmarkt widerspiegeln. Dieser 

Indikator beachtet die Wirkung auf die Bereitschaft der Teilnehmer zu arbeiten, 

ungeachtet ihres Arbeitsverhältnisses. Die Datensammlung beginnt bevor das Training 

anfängt; 

 Beschäftigungsquote: auf ähnliche Art und Weise sollte die Beschäftigungsquote die 

Arbeitsbedingungen der Bewerber beachten, also überprüfen ob die Personen, die an 

dem Training teilnehmen möchten, ehemalige Studenten, die in den Arbeitsmarkt 

eintreten, Arbeitslose, Fachkräfte (Überprüfen der Präsenz von Selbständigen) sind 

oder einen anderen Status haben; 

 Arbeitssektor (im Falle von Fachkräften) oder die Studienrichtung (im Falle von 

Studenten), um zu sehen, ob sie ihre Fähigkeiten verbessern wollen oder ob sie die 

Berufsgruppe und/ oder ihre Branche ändern möchten.  

Die relevantesten qualitativen Indikatoren sind:  

 Die informellen Fähigkeiten der Projektteilnehmer, einschließlich der Fähigkeiten, die 

sie ihrer Selbsteinschätzung nach haben, auch ohne Zertifikat; 

 Ihre Motivation das Training zu absolvieren 

 Die Bedeutung der Lernziele des Trainings bei der Entscheidung teilzunehmen;  

 Der wahrgenommene Nutzen und die Möglichkeiten des Trainings. 

Beide Indikatorenlisten werden üblicherweise unter Nutzung von Fragebögen mit 

geschlossenen und offenen Fragen gemessen, aber, wenn eine Interviewphase vorgesehen 

ist, sollten die verfügbaren Informationen durch das Gremium vervollständigt werden, das für 

die Auswahl der Teilnehmer am Training zuständig war. Dies trifft vor allem für die qualitativen 

Indikatoren zu.  

Analyse der Wirkung auf das Lernen und die Fähigkeiten 

Die zweite Aufgabe ist die Überprüfung der im Training erzielten Lernergebnisse. Die 

Auswertung des Lernens hat als Ziel die Effektivität der Trainingsaktivität in Bezug auf die 

Kompetenzentwicklung der Teilnehmer auszuwerten. Die Evaluation wird unter Nutzung von 

Instrumenten zur Messung des Lernerfolgs durchgeführt, wie beispielsweise: Fragebögen, 

Abschlusstests, Beobachtung der Leistung, Nachweis-Portfolio oder andere angemessene 

Modalitäten zur Evaluation der Art von Kompetenzen.  

Überprüfen bedeutet zu messen, welche Art von Wissen von den Teilnehmern erworben 

wurde und welche neuen Fähigkeiten entwickelt wurden. Wir schlagen eine 

Selbsteinschätzung vor, da andere Methoden und Indikatoren recht komplex sind. Ein gutes 
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Instrument zur Feststellung des Lernerfolgs sind Schemata zur Anerkennung von Fähigkeiten, 

wie beispielsweise die Ausstellung von Qualifikationszertifikaten oder Validierungsprozesse, 

die meist durch die Arbeitsagenturen, Agenturen sozialer Partner oder Bildungszentren 

vorgenommen werden.  

Berücksichtigen Sie, dass bei der Planung des Trainings eine Liste von Lernzielen festgelegt 

wurde: diese sollte der Ausgangspunkt für Ihre Bewertung sein. Denken Sie daran, dass Sie 

Lernen auf unterschiedliche Art und Weise messen können, abhängig von diesen Zielen und 

davon ob sie an Veränderungen im Wissen, in Fähigkeiten oder Einstellung interessiert sind.  

Tests sollten vor und nach dem Training durch jeden Teilnehmer ausgefüllt werden, 

möglicherweise anonym. In diesem Fall ist Anonymität allerdings keine verpflichtende 

Bedingung, da die Teilnehmer weniger Möglichkeiten haben ihre Antworten zu verzerren. Die 

vorausgehende Überprüfung sollte in der ersten Phase des Trainings stattfinden. Sie bewertet 

zum Teil das Konzept und legt den Fokus besonders auf den Prozess und die verwendeten 

Materialien aus Sicht des Teilnehmers.  

Die Überprüfung im Nachhinein untersucht wie die Teilnehmer auf das Training reagieren: wie 

bewerten sie die Relevanz der Inhalte, die Leistung der Trainer, die Organisation, die 

Methoden, die Erreichung der Ziele und andere allgemeine Aspekte des Trainings. Dies 

beinhaltet im Allgemeinen die Nutzung von Fragebögen, welche die Teilnehmer nach 

Abschluss des Trainings ausfüllen. Andere Methoden, wie Arbeitsgruppen oder 

Tiefeninterviews können ebenfalls genutzt werden. In den meisten Trainingseinrichtungen 

sind Zufriedenheitsfragebögen gängige Praxis.  

Analyse der Wirkung auf die Beschäftigungsfähigkeit 

Die Wirkung auf die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer ist eine Ex-Post-Evaluation. Daher 

haben Sie in Bezug auf diese Evaluation während des Trainings keine Aufgabe außer 

verschiedene Fristen zur Evaluation des Programms und seiner Wirkung auf die Zielgruppe 

festzulegen. Unser Vorschlag sind Überprüfungen nach 6 Monaten, 1 Jahr und 3 Jahren, da die 

Umfrage mehrmals durchgeführt werden sollte um sowohl Kurzzeit- als auch 

Langzeitwirkungen des Trainings analysieren zu können.  

Die Überprüfung sollte in Bezug auf alle Indikatoren durchgeführt werden, die dazu genutzt 

wurden die Experimental- und Kontrollgruppe auszuwählen. Außerdem können neue 

relevante Indikatoren hinzugefügt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Indikatoren 

geändert werden müssen. Zum Beispiel sollte die Frage nach der Motivation für die Teilnahme 

dahingehend geändert werden, dass nach einem persönlichen Kommentar gefragt wird, ob es 

sich gelohnt hat an dem Training teilzunehmen (dies kann auch eine Frage für die 

Kontrollgruppe sein, falls sie eine andere Position in einem anderen Sektor bekommen). 
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Für die Experimentalgruppe wird es zusätzliche Fragen geben, die darauf abzielen zu 

verstehen was während des Trainings gelernt wurde3. Dies ist der Standardevaluationsteil zum 

Großteil des Projektes, welches in unserem Fall in einem weiteren Rahmen analysiert werden 

soll, den die kontrafaktische Analyse erlaubt.  

Die zusätzlichen Fragen an die Experimentalgruppe drehen sich um ein tieferes Verständnis 

der folgenden Themen:  

a) die Effektivität, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Teilnehmer während des 

gesamten Trainings aufrecht zu erhalten; 

b) die Gültigkeit der Übungen; 

c) die Bedienerfreundlichkeit (im Fall von Online-Kursen); und 

d) die Möglichkeit, das im Kurs erworbene Wissen bei der Jobsuche oder in ihrer täglichen 

Arbeit anzuwenden.  

Die Fragen b) und d) werden während der folgenden Umfragen zur Wirkung des Trainings in 

den folgenden Jahren wiederholt.  

Kernfragen und kritische Punkte 

Zur Bildung der Kontrollgruppe: 

 Der Auswahlprozess sollte die Bedürfnisse der Auswertung der Wirkung 
berücksichtigen. Der Evaluator muss von Anfang des Prozesses an ein Mitspracherecht 
haben; 

 Während des Auswahlprozesses sollte es eine Untersuchung zu den Indikatoren 
geben, welche gesammelt und im Nachhinein regelmäßig überprüft werden sollten; 

 Die Untersuchung sollte sowohl quantitative als auch qualitative Indikatoren 
enthalten (unter Berücksichtigung der Motive die dazu geführt haben am Training 
teilzunehmen); 

 Die Schlüsselmerkmale der Teilnehmerprofile, die für die beiden Gruppen 
(Experimental- und Kontrollgruppe) ausgewählt wurden, sollten so ähnlich sein wie 
möglich; 

 Eine größere Personenzahl in den Gruppen erhöht die statistische Zuverlässigkeit der 
Evaluation; 

 Personen, die die Teilnahme in den Gruppen abbrechen, gefährden die Zuverlässigkeit 
der Evaluationsergebnisse. Daher ist es wichtig dies auf ein Minimum zu beschränken;  

 Bei Live-Interviews sind die Teilnehmer häufig am engagiertesten, gefolgt von 
Telefoninterviews und schriftlichen Fragebögen; 

 Das Teilnehmerfeedback spielt eine wesentliche und unmittelbare Rolle beim 
Monitoring und bei der Verbesserung der Trainingsqualität in Bezug auf Organisation 
und Inhalt;  
 

                                                           
3 Mit der Experimentalgruppe kann auch eine Zwischenevaluation während des Trainings durchgeführt werden.  
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 Es ist wichtig, dass die Evaluationsinstrumente nicht zu viel Zeit zum Ausfüllen in 
Anspruch nehmen und ihre Vervollständigung sollte verpflichtend sein. Dies 
vermindert das Risiko, dass diese nicht vollständig ausgefüllt werden, was wiederum 
zu Unstimmigkeiten in der Messung führen könnte;  

 Es wäre ideal Bezugsgrößen zu haben, um die Daten mit akzeptablen 
Leistungsstandards für Bildungsträger vergleichen zu können; 

 Als Vorschlag: in der Regel werden diese Auswertungen durch einfache Zahlen mit 
geordneten Werten (negativ, ungenügend, ausreichend, gut, ausgezeichnet) oder mit 
Reaktionsskalen ausgedrückt. Dies sind die einfachsten Möglichkeiten der Messung; 

Zur Überprüfung des Lernens und der Fähigkeiten 

 Der Evaluator muss sowohl mit der Experimental- als auch mit der Kontrollgruppe in 

Kontakt stehen. Hierbei ist die Kontinuität der Person empfehlenswert: die Bindung 

mit den Personen ist ein Schlüsselfaktor; 

 Die Evaluation sollte unbefangen und unabhängig von den Trainern sein: die einzigen 

relevanten Akteure für den Evaluator sind die Leitungspersonen des 

Gesamtprogramms; 

 Der Evaluator sollte einen Bericht mit den reinen Fakten verfassen und über Stärken 

und Schwächen des Programms informieren; 

 Mögliche Vorschläge sollten in einem separaten Teil vorgestellt werden; 

 Der Evaluator sollte versuchen zwischen den Problemen, die die Entwicklung des 

Programmes betreffen, und jenen, die sich um die Qualität der Trainer/ der 

praktischen Erfahrung drehen, zu unterscheiden. 

Zur Beschäftigungsfähigkeit 

 Wirkungen auf das Finden eines Jobs, im Fall beruflicher Erstausbildung, und auf 

Karrieremöglichkeiten oder Jobwechsel, im Fall beruflicher Weiterbildung, hängen von 

vielen externen Faktoren ab. Da sie über einen kurzen, mittleren und langen Zeitraum 

gemessen werden, sollten Sie auch Faktoren wie Veränderung der persönlichen Ziele, 

Familienverhältnisse oder Jobangebote, die nicht mit dem Training in Zusammenhang 

stehen, berücksichtigen.  

 Die Änderung des Beschäftigungsstatus muss im Hinblick auf die Art des Jobs 

ausgewertet werden: Vertrag, Laufzeit, Voll- oder Teilzeit, sind Dimensionen, die den 

Ergebnissen der Evaluation einen unterschiedlichen Wert geben.  

 Da berufliche Bildung direkte und indirekte Wirkungen hat, vor allem auf persönliche 

Einstellungen und Sozialkompetenzen, die nur selten bei formalen 

Abschlussevaluationen eines Trainings dokumentiert werden, sollte die Auswertung 

auch auf diese Arten der Wirkung auf Individuen eingehen, da sie laut vieler 

Forschungsergebnisse ein wichtiger Faktor bei der Beschäftigungsfähigkeit sind.  
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Inspirierende Beispiele und nützliche Instrumente 

Nachstehend finden Sie eine erweiterte Sammlung der Messmethoden und –instrumente, 

die für die qualitative Umfrage der Trainingsteilnehmer benötigt werden:  

o Bewertungsskala 

o Tagebücher und Checklisten für die Beobachtung durch den Tutor 

(kontinuierlich) 

o Fragebögen (vorab, dazwischen, danach) 

o ‚Auswertungs-Tage‘ mit den Teilnehmern (Ex-Post): Das Format eines 

Auswertungstages kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich 

sein. Es können eine oder mehrere Arten der folgenden Interviewarten 

durchgeführt werden: Gruppen-, Podiums- oder individuelle Interviews. Oder 

es könnte das Erfüllen einer Reihe von Tests und Gruppenaufgaben verlangt 

werden. Die Teilnehmer könnten gefragt werden eine kurze Präsentation zu 

halten oder eine schriftliche Aufgabe zu erfüllen, wie zum Beispiel eine 

Postkorbübung oder eine Fallstudie.  

o ‚Auswertungserwartungen‘ der Teilnehmer zum Training (vorab, ex-post) 

 

Ergebnisse und Produkte dieses Schritts 

 

Zur Bildung der Experimentalgruppe: 

 Eine Ersteinschätzung der Eigenschaften aller Befragten 

 Zwei Personengruppen, so ähnlich wie möglich, wovon eine die Experimentalgruppe 

und die andere die Kontrollgruppe bildet 

 Eine vollwertige Liste der Instrumente zur Feedbackmessung, sowohl qualitativ als 

auch quantitativ 

 Zeitplan für die Evaluationsaktivitäten und die Berichterstattung 

 Instrumente um das Verhalten der Teilnehmer zu bewerten 

 Instrumente um die Voraussetzungen der Teilnehmer zu bewerten 

 

Zur Überprüfung der Wirkung auf das Lernen und die Fähigkeiten 

 Instrumente um den tatsächlichen Lernerfolg zu bewerten; 

 Ein Bericht mit allen gesammelten Informationen, nach Phasen sortiert; 

 Kontinuierlicher Vergleich zwischen Experimental- und Kontrollgruppe; 

 Ein Teilbereich, bei dem der Fokus auf die Umsetzung des Trainings gerichtet ist, 

basierend auf den Informationen, die durch Interviews mit der Experimentalgruppe 

gesammelt wurden; 

 Optional: Empfehlungen für die Zukunft.  
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Schritt 2: Wirkung auf Unternehmen 

 

Beschreibung  

 

Der zweite Schritt bei der Auswertung der Wirkung des Programms beschäftigt sich mit der 

Wirkung auf Unternehmen, die direkt am Trainingsprogramm teilnehmen/ und oder 

Trainingsteilnehmer in ihrem Unternehmen beschäftigen. Im Vergleich zur Auswertung der 

Wirkung auf die Teilnehmer ist die Menge an Informationen, die man von ihnen erhalten kann, 

begrenzter, und sie sollte sich auf die Selbsteinschätzung der Führungskräfte oder 

Personalleiter der Unternehmen stützen.  

Zwei klassische Beispiele an Indikatoren sind die Leistung und die Produktivität der Teilnehmer 

der beruflichen Weiterbildung, im Vergleich mit anderen neu eingestellten Angestellten. Auch 

wenn einige Unternehmen diese beiden Indikatoren genau verfolgen, ist es meistens der Fall, 

dass sie sich auf die Meinung einer Aufsichtsperson verlassen, welche einen subjektiven 

Standpunkt vertritt.  

Auch mit diesen Voraussetzungen sollte das Feedback der Unternehmen bei der Auswertung 

der Wirkung nicht außer Acht gelassen werden. Einige Evaluationen schließen dies bei der 

Wirkung auf die Programmteilnehmer ein, aber dieser Ansatz führt nicht zu den gewünschten 

Ergebnissen. In der Tat sollten berufliche (Weiter)Bildungsprogramme auf den Bedarf der 

lokalen Unternehmen (vor allem jene, die am Programm teilnehmen) abzielen, und ihr 

Feedback sollte einen hohen Stellenwert haben um ein Training anzubieten, das so weit wie 

möglich auf die Bedürfnisse im Territorium zugeschnitten ist.  

Idealerweise wird die Anwesenheit von Unternehmen und Mitgliedern kleiner und 

mittelständischer Unternehmen (KMU) in der Programmleitung sehr empfohlen, damit sie ein 

Mitspracherecht bei der Entwicklung des Programmes haben und direkt zur Diskussion über 

die Änderung des beruflichen (Weiter)Bildungsprogramms für zukünftige Auflagen beitragen 

können. Dies ist vor allem in Bezug auf folgende Punkte nützlich:  

 Mögliche organisatorische Verbesserungen; 

 Neue Themen, die während des Programms behandelt werden sollten; sowie in 

extremen Fällen 

 Umbesetzung der Trainer, sollten die Ergebnisse als unbefriedigend betrachtet 

werden. 
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Um die Bedürfnisse der Community zu befriedigen, ist ein hohes Maß an Koordination 

zwischen allen relevanten Akteuren empfehlenswert. Zu diesem Zweck wäre es wichtig die 

Zahl der Kooperationsvereinbarungen zwischen Firmen und KMUs auf der einen Seite und 

Arbeitsagenturen, Forschungsinstituten, Universitäten, Berufsschulen und Bildungsträgern 

auf der anderen Seite zu berücksichtigen.  

Zwei Dimensionen sollten beachtet werden: die Vereinbarungen zwischen den relevanten 

Akteuren, die in das Projekt involviert sind, und Vereinbarungen zwischen relevanten 

Akteuren, die in der Branche des Programms tätig, aber nicht direkt in das Projekt involviert 

sind.  

Kernfragen und kritische Punkte 

 Es ist nicht immer möglich das Verhalten am Arbeitsplatz vor dem Training zu 
analysieren und häufig ist es nicht möglich die notwendigen Daten aus der Auswertung 
des Bildungsträgers selbst (zum Beispiel) herauszuziehen. Daher ist es oft notwendig 
sich auf die Evaluation nach der Veranstaltung zu verlassen, und die Ergebnisse mit 
Daten zum Verhalten, die mithilfe von Interviews mit Teilnehmern und anderen 
Personen im Unternehmen gesammelt wurden, auszuwerten.  

 Es ist wichtig zu erkennen, dass sich das Verhalten nur ändern kann, wenn die 
Bedingungen günstig sind. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Sie die Messung der 
ersten beiden vorausgegangenen Ebenen übersprungen haben und, wenn Sie sich das 
Verhalten ihrer Gruppe anschauen feststellen, dass keine Verhaltensänderung 
stattgefunden hat. Daher nehmen Sie an, dass Ihre Teilnehmer nichts gelernt haben 
und das Training ineffektiv war. Aber nur weil sich das Verhalten nicht geändert hat, 
bedeutet das nicht, dass die Teilnehmer nichts gelernt haben. Möglicherweise lässt ihr 
Chef sie das neue Wissen nicht anwenden. Oder sie haben vielleicht alles gelernt, was 
Sie ihnen beigebracht haben, aber sie wollen das Wissen von sich aus nicht anwenden. 
Das Feedback der Unternehmen sollte genauso viel wiegen wie das der Teilnehmer. 

 Die Einbeziehung von Unternehmen in die Programmleitung oder in 
Entscheidungsgremien hilft ihnen ein Mitspracherecht im Programm zu haben und die 
Trainings so relevant wie möglich für die Bedürfnisse des lokalen Wirtschaftssystems 
zu gestalten.  

 Das höchstmögliche Maß an Kooperation unter allen involvierten relevanten Akteuren 
sollte angestrebt werden.  

 Die Indikatoren in dieser Phase sind eher qualitativ und die quantitativen Indikatoren 
sollten voll ausgenutzt werden.  

Inspirierende Beispiele und nützliche Instrumente 

In einigen Fällen ist es schwierig einen spezifischen Indikator, der sich an eine einzelne Person 

richtet, herauszufiltern, vor allem in Unternehmen, die sehr stark auf Teamarbeit setzen. 

Daher sollte der Evaluationsplan die Liste mit anderen Indikatoren ergänzen, die auf das 

spezifische Training und die Branche zugeschnitten sind.  
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Folgende quantitative Indikatoren können berücksichtigt werden:  

 Subjektives Feedback auf der Ebene der Leistung und der Produktivität angestellter 

Personen, die am Training teilgenommen haben, durch Personen, die für die 

Überwachung in Bezug auf die Ebene der Leistung und der Produktivität 

verantwortlich sind 

 Bedarf an internen Trainings um die Fähigkeiten der Teilnehmer zu ergänzen 

 Im Fall beruflicher Weiterbildung 

o Erhöhter Verbleib der Arbeitnehmer im Unternehmen im Vergleich zu anderen 

neuen Arbeitnehmern, die nicht am Training teilgenommen haben; 

o Erhöhte Leistung oder Produktivität (falls quantitative Indikatoren verfügbar 

sind); 

o Verringerter Verlust, um die Effektivität zu messen;  

o Qualitätsbewertung, falls verfügbar; 

o Erhöhter Vertrieb, als Indikator für Qualität; 4 

 In beiden Fällen (berufliche Erstausbildung und berufliche Weiterbildung) 

o Veränderungen im Produktionssystem oder im Qualitätsmanagement 

aufgrund der Person, die am Training teilgenommen hat; 

o Erhöhte Kundenzufriedenheit basierend auf dem qualitativen Feedback der 

Kunden. 5 

Ergebnisse und Produkte dieses Schritts 

 Bericht über die Zufriedenheit der Unternehmen mit den Ergebnissen der 

Trainingsteilnehmer 

 Anzahl der Firmen oder KMUs, die in der Programmleitung oder 

Entscheidungsgremien vertreten sind 

 Angemessene Unterstützung und Einbeziehung der Unternehmen, die am Programm 

teilnehmen 

 Vereinbarung zwischen Unternehmen und Bildungsträgern zu möglichen 

Programmverbesserungen 

 

 

 

                                                           
4 It is important to be extremely careful with these indicators, since sales in many sectors tend to relate more  
to the economic cycle, advertisement, trends, rather than (or in addition to) quality. 
5 Feedback of customers can be used as second best, but an issue of representativeness arises if the ratio of 
customers leaving them is below a certain threshold. 



   20 
  

 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of  
Vocational Education and Training/ 2015-1-ES01-KA202-015976 

Schritt 3: Wirkung auf die lokale Partnerschaft 

 

Beschreibung  

Abhängig vom Kontext kann eine lokale Partnerschaft die Qualität der von öffentlichen 

Trainingseinrichtungen durchgeführten Trainings verbessern, aber sie kann auch den Bedarf 

an Fähigkeiten in Unternehmen und sozialen Zusammenhalt auf verschiedene Art und Weise 

angehen: 

- Stärkung der bestehenden Trainingsmaßnahmen (mit einem Schwerpunkt auf dem 

Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage) 

- Training für Trainer und Auffrischungstraining 

- Stärkung der Steuerungsfähigkeiten (Unterstützung bei der Strategiedefinition, 

Entwicklung und Überprüfung von Evaluationsinstrumenten, neue Berufsstandards) 

- Entwicklung von Finanzinstrumenten für berufliche Bildung 

- Entwicklung neuer Trainingspläne (vor allem in Form von branchenspezifischer 

öffentlich privater Partnerschaften) 

- Einbindung von Komponenten beruflicher Bildung in branchenspezifische Projekte 

(Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes, Gesundheitsfürsorge,…) 

Kernfragen und kritische Punkte 

- Es ist äußerst wichtig nach den verschiedenen Arten und Zielen einer lokalen 

Partnerschaft zu unterscheiden um sie richtig auszuwerten. Es gibt zum Beispiel 

folgende Fälle: Modernisierung einer öffentlichen Trainingsmaßnahme in Verbindung 

mit der Privatwirtschaft; Bildung branchenspezifischer Zentren unter privatem 

Management; Unterstützung einer oder mehrerer großer privater Unternehmen, die 

mit einer öffentlichen Aufgabe betraut werden. 

- Außerdem können das Engagement und die Beteiligung von Fall zu Fall unterschiedlich 

sein, wodurch bei der Auswertung der Kapazität der lokalen Partnerschaft 

unterschiedliche Kontexte berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel können Sie 

den Grad der Beteiligung der Partner beim Management und der Finanzierung der 

Maßnahme, sowie bei dem daraus resultierenden rechtlichen Rahmen 

berücksichtigen. 
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- Die Steuerung der Partnerschaft kann von einem rechtlich gegründeten Konsortium 

bis hin zu einer beratenden und koordinierenden Vereinigung reichen.  

- Die Partner haben verschiedene Interessen und Rollen. Unternehmen drücken 

beispielsweise ihren Bedarf an Fähigkeiten in Bezug auf kurzfristige und mittelfristige 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit (Fachkräftetraining) aus und sind vor allem an 

Weiterbildung, Schaffung von Arbeitsplätzen und Finanzierung von Weiterbildung 

(über Steuern) interessiert. Berufsverbände definieren Referenzrahmen für Jobs und 

Fähigkeiten. Öffentliche Verwaltungen sind für die Bereitstellung beruflicher Bildung 

verantwortlich, gewährleisten die Rolle beruflicher Bildung bei der sozialen Integration 

(Erstausbildung für junge Menschen) unter Einbezug der mittelfristigen und 

langfristigen Vision der Herausforderung von Training (Training für Individuen), 

erkennen die Gültigkeit von Abschlüssen und Zertifikaten an, etc. Daher muss bei der 

Auswertung der lokalen Partnerschaft auch berücksichtigt werden wie diese in 

Übereinstimmung gebracht werden.  

- Akteure, die in Trainings involviert sind, sprechen nicht immer die Sprache der 

Unternehmen. In diesem Fall sollte es ein Vermittlungssystem durch die lokale 

Partnerschaft geben.  

Inspirierende Beispiele und nützliche Instrumente 

Methoden, die die Effektivität lokaler Partnerschaften untersuchen, sind meist qualitativ:  

Dokumentenanalyse, SWOT-Analyse vorab und danach, Fokusgruppen und Interviews, die 

letzten beiden unter Einbeziehung von Förderern des Programms und nationalen Experten. 

Ergebnisse und Produkte dieses Schritts 

 Beschreibung der Art, der Zusammensetzung, des Führungsmodells, der Ziele und der 

regionalen Relevanz der lokalen Partnerschaft im Vorfeld und im Nachhinein 

 Sekundäranalyse zum Tätigkeitsbericht der lokalen Partnerschaft 

 Interviews und Fokusgruppen mit Mitgliedern der lokalen Partnerschaft und 

relevanten lokalen Akteuren 

 Bericht zur Auswertung der Effektivität der lokalen Partnerschaft 

 

 

 

 

 



   22 
  

 

Improving Proximity Responses for the Adaptation of  
Vocational Education and Training/ 2015-1-ES01-KA202-015976 

Schritt 4: Wirkung auf das Territorium 

 

Beschreibung  

Die Gesellschaft sieht die Wirkung von Kompetenzentwicklung in Jobs mit höherer Qualität, 

höheren Beschäftigungsquoten, Verringerung von Armut, sozialer Integration, Respektieren 

der Arbeitsrechte und Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt. Training sollte auf den 

produktiven, technologischen, Arbeits- und soziokulturellen Kontext, sowie auf die 

Besonderheiten, Bedingungen, Bedürfnisse und Erwartungen der Zielpersonen eingehen. Dies 

ist die doppelte Bedeutung von Training, sowohl sozial als auch wirtschaftlich.  

Darüber hinaus kann die Entwicklung von Qualifikationen dabei helfen gerechtere 

Gesellschaften zu schaffen. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen verschiedenen 

Formen der Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt – wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, 

Unterbeschäftigung und niedrige Gehälter – und Armut und Diskriminierung. Ein 

angemessenes Trainingsumfeld fördert das Lernen im Team sowie die Entwicklung von 

Wissen, bessere Einstellungen, Motivation und Werte, die wiederum alle zu einer besseren 

sozialen Integration führen. Die Anerkennung, die durch ein Zertifikat mit Kompetenzen erteilt 

wird, hat einen erheblichen Wert auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungsmilieu, da es die 

soziale Teilhabe und den Einsatz für lebenslanges Lernen fördert.  

Die Auswertung der Wirkung des Projektes im Territorium unterscheidet sich erheblich von 

den Auswertungen in den vorhergehenden Schritten. Das liegt vor allem darin begründet, dass 

eine längere Perspektive und andere Instrumente berücksichtigt werden müssen.  

Zum ersten Punkt: während die Wirkungen auf Arbeitnehmer, Unternehmen und andere 

relevante Akteure im Territorium eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne in Anspruch nehmen, 

muss die Wirkung auf das gesamte Territorium sowohl alle relevanten Akteure in einem 

festgelegten Bereich als auch ihre Interaktionen und das allgemeine Umfeld, nicht nur 

wirtschaftlich, mit einbeziehen.  

In Bezug auf die Instrumente geben spezifische EU-Richtlinien Aufschluss darüber welche 

Verfahren angewandt werden sollten. 6 In diesem Handbuch werden wir versuchen die 

wichtigsten Aussagen zusammenzufassen. Gewöhnlich sind lokale Akteure und politische 

                                                           
6 Weitere Informationen zur Toolbox unter: http://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox_en  

http://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox_en
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Entscheidungsträger auf Vorabauswertungen der Wirkung basierend auf den folgenden vier 

Teilschritten angewiesen:  

 Die Bestimmung der Aspekte, die für das Territorium wichtig sind; 

 Die Definition eines wahrscheinlichen Szenariums für die Zukunft, das sogenannte 

territoriale Ausgangsszenario; 

 Die Evaluation der wahrscheinlichen Wirkungen des Strategievorschlags (in unserem 

Fall der (Weiter)Bildungsplan) gegenüber dem territorialen Ausgangsszenario; 

 Die Beteiligung von Experten und relevanten Akteuren. 7 

Die Auswertung der Wirkung des (Weiter)Bildungsplans auf das Territorium sollte auf das 

Programm setzen, welches auf lokaler Ebene von den regionalen Akteuren verfasst wurde und 

die Programmevaluation in diesen Rahmen einbetten. In diesem Handbuch wird gemäß 

neuester territorialer Literatur und Informationen auf Onlineplattformen8 davon 

ausgegangen, dass die regionalen Strategien auf den regionalen Stärken aufbauen und mit 

den lokalen Akteuren und Ressourcen übereinstimmen9. Wenn diese Annahmen erfüllt sind, 

können Regionen zu Katalysatoren für die Wiederbelebung des Territoriums und 

möglicherweise zu Magneten, die Außenstehende und ehemalige Einwohner anziehen, 

werden. 10 

Kernfragen und kritische Punkte 

 Stimmt der berufliche (Weiter)Bildungsplan mit den Stärken und Schwächen des 

Territoriums überein? 

 Ist er kohärent zur regionale/ lokalen/städtischen Strategie? 

 Ist es möglich ihn besser an die verfügbaren Ressourcen und das verfügbare Personal 

anzupassen?  

  Die Auswertung der Wirkung auf das Territorium sollte alle ein bis zwei Jahre 

durchgeführt werden und Unterschiede, die auf lokaler Ebene aufgetreten sind, sowie 

Veränderungen in der regionalen Strategie berücksichtigen.  

 Beschreiben Sie die Veränderungen, die aufgrund der Trainingsaktivitäten entstanden 

sind. Dabei sollten die gegenwärtigen Bedingungen mit jenen vor der Umsetzung des 

Programms und zu jedem geplanten Meilenstein der Evaluation verglichen werden. Zu 

                                                           
7 Weitere Informationen finden Sie unter: https://ec.europa.eu/jrc/en/territorial-policies/themes/territorial-
impact-assessment  
8 z.B. 
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=29.916852233070173&
swLng=-23.818359375&neLat=63.074865690586634&neLng=45.615234375  
9 Cf. C. Salone (2010) 'Institutional Arrangements and Political Mobilization in the New Italian Regionalism: The 
Role of Spatial Policies in the Piedmont Region', European Planning Studies 
10 The reference here is at the jobs follow people paradigm developed by R. Florida in his “the rise of the 
creative class”, edited in 2002. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/territorial-policies/themes/territorial-impact-assessment
https://ec.europa.eu/jrc/en/territorial-policies/themes/territorial-impact-assessment
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=29.916852233070173&swLng=-23.818359375&neLat=63.074865690586634&neLng=45.615234375
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=29.916852233070173&swLng=-23.818359375&neLat=63.074865690586634&neLng=45.615234375
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diesem Zweck ist es notwendig eine sogenannte ‚Baseline‘ sowie Meilensteine für die 

Zwischenevaluation, Abschlussevaluation und Auswertung der Wirkung festzulegen.  

 Reflektieren Sie sowohl die Veränderungen, die bei der Zielgruppe dokumentiert 

wurden (Gehälter, Beschäftigung, Sozialhilfe), als auch qualitative Situationen 

(Zufriedenheit, Gesundheitsstatus, Wohlbefinden). 

 Definieren Sie wie die lokale Partnerschaft Seriosität und Zuverlässigkeit 

gewährleistet. 

 Legen Sie Ihren Fokus auf den wirtschaftlichen Nutzen der Trainings, also ob sich der 

Aufwand gelohnt hat.  

 Eine Auswertung kann quantitativ oder qualitativ sein, wobei sich letzteres auf die 

Wahrnehmung der Teilnehmer oder den Grad der Sicherheit in Bezug auf eine 

gegebene Situation bezieht. 

Inspirierende Beispiele und nützliche Instrumente 

Die in diesem Teil vorgestellten Indikatoren zielen darauf ab die Wirkung des beruflichen 

(Weiter)Bildungsplans im Territorium zu messen.  

Der quantitative Hauptindikator ist die Anzahl der Personen, die an dem Programm 

teilnehmen möchten. Dies stellt nicht nur eine zuverlässige Kennziffer für den Erfolg des 

Programmes dar, sondern auch für die Beschaffenheit des Territoriums, sein Netzwerk an 

Institutionen und Akteuren, seiner Bevölkerung und seiner Ressourcen. Eine wachsende 

Anzahl potenzieller Teilnehmern beweist, dass das berufliche (Weiter)Bildungsprogramm 

einem bestehenden Bedarf nachkommt.  

Nachfolgend finden Sie die qualitativen Indikatoren mit hoher Relevanz und horizontaler 

Gültigkeit für die verschiedensten Bereiche: 

 Die demographische Herkunft der Personen, die sich einschreiben möchten, um 

herauszufinden, ob das berufliche (Weiter)Bildungsprogramm eine bestimmte 

Gruppe/ einen begrenzten Teil der Bevölkerung anspricht, oder ob es für die 

Allgemeinheit attraktiv ist; 

 Die geographische Herkunft der Personen, die sich einschreiben möchten, um zu 

verstehen, ob das berufliche (Weiter)Bildungsprogramm Personen außerhalb der 

ursprünglichen Region anspricht und damit zu einem Anziehungspunkt für neue 

Arbeitskräfte/ für Personen aus Territorien mit einem ähnlichen System und einem 

ähnlichen Bedarf geworden ist; 

 Innovation, wenn das Programm zur Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen 

oder Methoden der Arbeitsorganisation führt; 

 Die Entwicklung oder Stärkung von Clustern auf regionaler Ebene.  
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Der letzte Punkt stellt einen unbestreitbaren Erfolgsindikator des Programms aus einer 

territorialen Perspektive dar. Cluster sind Netzwerke von Unternehmen (manchmal 

verschiedene KMUs; manchmal KMUs, die von einem oder mehreren großen Unternehmen 

ausgelagerte Tätigkeiten übernehmen), Forschungsinstitutionen und Universitäten. Ihre 

Eigenschaft ist es, dass ihr Fokus auf demselben Wirtschaftssektor liegt und dass sie stark 

miteinander verwoben sind. Forschungsinstitutionen definieren den Stand des Sektors neu, 

um das Wachstum der Unternehmen in konstantem Austausch mit dem Bildungssystem 

anzutreiben. Von ihrer Seite aus setzen Schulen und Universitäten ihren Fokus auf den Sektor 

und liefern neue Profile für alle lokalen Akteure. Darüber hinaus neigen Cluster dazu 

gegenüber Konjunkturschwächen widerstandsfähiger zu sein. 11 Das Aufkommen eines 

Clusters stellt die höchste Form von Synchronie zwischen einem Territorium und seiner 

Wirtschaft dar, und es zieht verschiedene akademische Forschungen12 und Mapping-

Aktivitäten an. 13 

 

Ergebnisse und Produkte dieses Schritts 

 Abbildung des Status des Territoriums im Vorfeld im Verhältnis zur lokalen 

Partnerschaft, der Auswertung der lokalen Bedürfnisse und der Ziele des 

(Weiter)Bildungsprogramms 

 Sekundäranalyse des Kontexts im Nachhinein 

 Analyse der Interviews mit relevanten Akteuren und Fokusgruppen 

 Bericht über die Wirkung auf das Territorium 

 

 

  

                                                           
11 P. Martin, T. Mayer, F, Mayneris, (2013), Are clusters more resilient in crises? Evidence from French 
exporters in 2008-2009. 
12 Eine gesamte Literatur aufbauend auf folgender Arbeit: M. Porter (1990), The Competitive Advantage of 
Nations, New York: The Free Press. 
13 http://www.clustermapping.us/ , and http://www.clusterobservatory.eu/index.html  

http://www.clustermapping.us/
http://www.clusterobservatory.eu/index.html
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CHECKLISTE 

 

Check der Voraussetzungen 

Dimension Aufgaben erfüllt 

Identifizieren Sie die erwarteten 

Veränderungen durch das berufliche 

(Weiter)Bildungsprogramm 

- Definition der allgemeinen und spezifischen 

Ziele des Trainings 

- Definition der Bevölkerung und der Akteure, 

auf welche das berufliche 

(Weiter)Bildungsprogramm Einfluss hat 

 

Wählen und definieren Sie 

Wirkungsindikatoren  

- Identifizierung messbarer und beobachtbarer 

Indikatoren für die Ziele 

- Beschreibung der Ausgangssituation im 

Verhältnis zu diesen Indikatoren (Baseline) 

 

Legen Sie den Zeitraum fest, der 

notwendig ist um die Wirkung 

auszuwerten 

- Definition des Zeitplans für die erwarteten 

Veränderungen in Bezug auf jedes Ziel  

 

Definieren Sie die Beteiligung der 

Partnerschaft 

- Definition der Aktivitäten und Methoden um 

den Standpunkt aller beteiligten Akteure zu 

berücksichtigen  

 

Planen Sie die Evaluation - Auswertung von alternativen Konzepten auf 

Grundlage des Evaluationsgegenstands, der 

Evaluationsthemen und der verfügbaren 

Ressourcen 

- Definition des Zeitplans der 

Evaluationsaufgaben 

- Definition des Plans zur Auswertung der 

Wirkung 

- Identifizierung der Verantwortlichkeiten und 

Rollen 

- Sicherung der finanziellen Ressourcen für die 

Auswertung der Wirkung  

 

 

Check zur Auswertung der Wirkung 

Dimension Aufgaben erfüllt 

Individuen - Bildung der Experimental- und Kontrollgruppe 

- Ausarbeitung von Fragebögen 

- Vorabumfrage 

- Bericht über die Baseline 

- Ex-Post-Umfrage 

- Datenanalyse 

- Berichterstattung 

 

Unternehmen - Auswahl der Unternehmen  
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- Kontaktliste der Manager oder Personalverantwortlichen 

- Definition des Interviewleitfadens 

- Vorabinterviews mit den Managern der Unternehmen 

- Vorabauswertung des Bedarfs und Berichterstattung 

- Ex-Post-Interviews mit den Managern der Unternehmen 

- Ex-Post-Auswertung des Bedarf und Berichterstattung 

- Vereinbarungen mit Bildungsträgern/ Unternehmen 

- Firmen und KMUs, die an der Programmleitung/ dem 

Leitungsgremium beteiligt sind 

- Vereinbarung zwischen KMUs/ Arbeitsagenturen/ 

Forschungseinrichtungen/ Universitäten/ Berufsschulen/ 

Bildungsträgern 

Lokale 

Partnerschaft  

- Datenblatt zur lokalen Partnerschaft und Beschreibung des 

Rahmens, der Steuerung, der Ziele, der Relevanz im Territorium 

- Sekundäranalyse des Aktivitätsberichts der lokalen Partnerschaft 

- Interviews und Fokusgruppen mit Partnern der lokalen 

Partnerschaft und relevanten Akteuren 

- Bericht zur Auswertung der Effektivität der lokalen Partnerschaft 

 

Territorium - Mapping des Vorab-Status des Territoriums in Bezug zur lokalen 

Partnerschaft, der lokalen Auswertung des Bedarfs und den Zielen 

des Trainingsprogramms 

- Sekundäranalyse des Kontexts im Nachhinein 

- Analyse der Interviews mit relevanten Akteuren und Fokusgruppen 

- Bericht über die Wirkung auf das Territorium 
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